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2>ie SBiiljne [teilt eine freie 2>eranba üor. 3nt .fpintergrunbe liefet

man beit (See, non ber fteil abfallenbcn Söanb beg gelfengebirgeS ab*

gefcfeloffen. 9^ecf)tö unb linfs Spüren: bie rechte ju bem non ferner,

bie linfc gu bem non S^olf betnofenten 33auernfeauS füfercitb. 3*üci

lange £ifd)e mit ©läfern, Äaffeegefefeirr, 3e^un9cn unb allerfeaub |>an§-

gerät bebeeft. ©effei. 23änfe.

(&v fit § c * n *

Anita an bem $ifd)e lintS mit einer §anbarbeit befefeäftigt.

Half fefct ftdj eben ben §nt auf.

5Xmta. £)u roiHft fd)ott mieber fort? 2)u fitjeft bod) fonft

am liebfteit beim Kaffee.

9Jolf (üerbrUBlicfe). ©Oltft !

9lmta. ©emiitlicfee Klauberei mar bir fonft baS liebfte.

Wolf (feufjenb). ©emiitlicfee Klauberei! (3Jtit einer oer$n>eifeUen Öe

s

berbe.) ÄOlUtn

!

3llUtfl (anf ben £immel beutenb, ber fi$ umroötft). (5$erabemeg3 bellt

ärgfteu Regelt in bie 2lrme? (S§ mujj jebeit Slugenfelicf lo&

fereefeen.

Wolf. Sfteinetroegen ! 2öenigften§ eine 2lbmed)5fuitg

!

3liuta (ärgeviitb). £)u (Griesgram! 2Beun mir (Seeleute mären,

fönnteft bu nid)t unau§ftcfelidjer fein.

Wolf (in ii<b fcibft). Ofe, ofe — mie man feerafefontmt!

$lnna» ©onft, menit mir auf bem ßanbe maren, marft bu

ber Übermut felbft unb man featte alle äfliifee, beute unfeänbige

2lu3gelaffenfeeit $u jafemen. $Mn toller ©treiefe mar bir $u

tfeöricfet.

Diolf (roebmütig). $ein toller ©treid) mar mir $u tfeöridjtl

©onft

!
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2lnmt. £>u fprubeltcft nor $umor —
9i0lf (roe^ mutig). Qdj fprubcttC —
2l»na. 2)eine Saune oerfdjeudjte bie £age, bafj fie nur fo

im $luge bahinfanften.

JKoIf (rae^mötig). §ier röhren fte ftch nicht oon ber ©teile.

2luna. $>u bift MefeS 90?al rote auSgeroechfelt.

Wolf (in gellen 30m au3bre<$enb). $)em tUltfe ein (Silbe gemacht

roevbett! 2Bentt nur biefeS oerbammte 2Beib —
2lmta (fpottifdj). Sßieber einmal oerliebt? 3ch fjabe eS am

erften £agc geroufet-

9?olf (lebhaft). roahr? ©ie ift beraufchettb!

9imta. ©ic ift fehr fchön.

SHolf. ©ehr fdjön! 2Bie biefe falte, erbärmliche ©pradjc

hoch nur für baS gewöhnliche SluSbrucf hat! — $>iefe heißen,

büfteren Slugen, bicfer ftolge, ^ex*rifd)e VSuchS! sIßir fällt immer

bie marquesa d’Amaegui ein. „Pale comme un beau soir

d’automne“ — bie herrlichfte QHuftration 311 Buffet, bie man
träumen fanit!

Malta. Mber beinc Verliebtheit fucht bieSmal merfroiirbigc

Sufeerung. $>u bift fehr unhöflich mit ihr.

9i0lf (mit einer ©ebtrbe ber außerften Serjroeiffung). 2l{) — ah — baS

ift eS ja ! O über baS Verhängnis

!

Mnna. £)u bcgegneft ihr gerabeju mit (Grobheit.

91olf (ftcb plö&licb JU einem ßntf^iug ermannenb). ©ei fO gut Itnb fei

einen Mugenblicf oentünftig —
Mnna. &aS fagft bu immer, roemt bu roaS unoernünftigeS

norhaft.

9toIf. Sötberfprich nicht erft. 9Jlein (Sntfchlufc ift unabänber=

lieh- 233ir paefen noch heute bie Koffer unb reifen ab.

Mnna (oerbiüfft). &u bift uidf)t red)t gefcheit.

fh'olf. (SS ift bie einzige Rettung — ein unroiberftehficheS

<9ebot ber Vernunft. 3ch holte baS nic^t auS. 2ßir reifen itod)

heute.

1
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$lmta. 2Bir hoben ja bie 2Bobnung für bcn (jangcn ©ommer
gemietet.

(miUenb). Natürlich ! ^£>ie 2Bobnung ift biv oiel tniebtiger.

Oie Miete au§3unüben ift bte £auptfadje. Cb ich habet 31t

<$runbe gebe —
2lmta (täc^cinb). 3)u gebft roieber einmal 311 EJrunbe?

9loIf* Ob biefe uerfludbte ^adbbarfcbaft! 2lber ich laffe tnicb

nicht fo obite weiteres in bie Eruft brängett. 3fch rmberfetje mich-

3ch wehre nticb. 3<b höbe noch einen genriffen geftmbett EgoiSmuS.

2Bir reifen.

2Utna (troden). SBeoor icb beit EJruitb nicht eiitfebe, reifen

mir nicht.

föolf* 3cb bin aufs fiaitb gegangen, mich 3U erholen unb

mit geftärfter ©efmtbbeit 3uriicfsufel>ren ; nicht mich auf3ureibeu

unb alle meine $raft 31t erfdböpfen. Oiefe uerfluchte Nachbars

jehaft

!

%Mü. 3ch oerftebe beine Erbitterung nicht. Mir gefallen

33ernerS mit jebem £age beffer.

Üiolf. Natürlich ! Ou fitjeft in beiner Ecfe unb börft ihnen

31t. 33on bir verlangen fie nichts.

9lnita* ©ie eine aufeerorbentlidje ©cböitbeit in ihrer füllen,

irättmerücben Melancholie —
fRolf* OaS brauche ich roabrbaftig nicht erft noit* bir 31t

hören. ES gibt feinen 2lugenblicf, in bem ich eS nicht mit gattet

©ccle fühlte.

5lnna. Mir ift auch er febr fpmpatbifcb.

9tolf (ärßedic^). ©pmpatbifch l 3<h bitte bich, gewöhne bir

biefc iticbtSfageitbeit ©alonfloSfelit ab. ©pmpatbifcb! Er ift

einfach ün ^vachtferl! tiefer leibenfchaftliche EntbufiaSinuS,

immer über bie Eewöbnlichfeit fortreißenb, im Ceben roie auf

ber Tribüne immer ungefünftelt unb rücffidjtSloS ber SBabrbeit

ergeben, immer überfdjäumeitbe Urfraft unb robufte ©efunbbeit!

Söelche ^erfönlicbfeit ! SBelche «öerauSforberuitg 3U bichterifcher
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Wadjbilbung — (fla$benfiic$.) 2IHe tranige (Empörung miber bic

entnerote Sdhlaffheit einer gur £atlofigfeit entarteten Seit unb

alle bürftenbe Sehnfucht nach fdjaffen^freubiger SBirffamfeit für

e§ märe oerlocfenb, e3 märe oerlocfenb —
Wittta (oertounbert). 2Senn ich nur müßte, ma§ bich bann eigene

lid) nerbrie§t — (93on einem ©ebanfen überraf^t.) 3Jteilt ©Ott, bic

$inber finb etroaS laut uub lebhaft —
Wolf M<$, lebhaft), Schmähe mir bie Äiitber nidjt — fie ftnb

meine Lieblinge. Soll fcbalf^after Wnmut, immer non tollem

Übermut befeelt, nur ibrent augenblicflidjen ©infall ergeben

— gar nichts non ber uerfeßrobenen Unnatur ber mobernen

^inbßeit.

Wmta. 2Ba3 bebanbelft bu fie bann fo fcblecßt? Sie fürchten

bid) mie eine lebenbige S^ute.

Wolf (mit ben §änben oerjroeifelt in ber Suft fu<$telnb). $ld), ad) —
2>a3 Verhängnis ! — 2Sir reifen.

Wmia. 3cb gebe eS auf, bie geheimen Sahnen, bie bein ©e=

hirtt manbelt, 311 begreifen.

Wolf* $)aS Verhängnis ! — (2osbr«$enb.) Qeber attbere

mürbe ficb betn romantifchcn Räuber biefer hintmlifcheit gee

überlaffett unb bie füßefte 2Bonne märe fein Sohn. 3>d) muß
biefen 3auber äerftören unb bic bemunbernbe ßiebfofung er-*

ftiefen, bie fich auf meine Sippen brängt. Sch muß bie leiben:

fchaftliche Vcgeifterung biefeS sJWamteS, bie mir fo mohlthut,

mit ©pott unb £)obn oernießten. 3cß muß bie fröhliche Se:

ßaglidjfeit ber Äitiber, bie tnid) entjücft, mit auffahrenbent 3orn

perfchüdhtcrn. 3 ch muß — baS nächfte 9Wal, menn ich auf bie

äöelt fotnrne, merbe ich ©affenfeßrer, nur fein ^Dichter.

Wttna* $)u mußt? 3)u thuft eS. 2lber baß bu eS miißteft,

fehe ich nicht ein.

Wolf (immer ^ftiger). ^dj bitt nun einmal SchriftfteHer. 3ch

bin nun einmal ein Warne, eine Verüßmtßeit. Soll ich .baS
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alles auf§ Spiel feigen? ©oll ich meinem augenblicflicbeit 33e;

bageu au Biebe meine gange Iitterarifdbe (Ssifteng untergraben,

baS ntübfame 2Berf jahrelangen gleifjeS mit einem Schlage uer=

niebten? 3d) figuriere nun einmal in allen Bitteraturgefdjidjten

al§ £aupt beS beiitfc^en DtaturaliSmuS, als Sortfübrer beS

$effimiSmuS: famt id) alle Bitteraturgefchicbten Bügen [trafen?

3d) barf nicht fein, roie id) bin, — id) mufj fein, nne id)

in meinen JBerfeit erfebeine. 2)er Teufel ftole biefe uerrudjte

©Eifteng.

?lnna Uä^eiub). 3d) beginne gu oerfteben.

SHolf. tiefer ferner bat meine Romane getauft. (£r bat

fein teures @elb bafiir bevgegeben. (£r fann ocrlangeit, bafe id)

ibn nicht betrüge. @r fann oerlangcit, baß id) bie (Sriuartungen,

bie meine Spontane erregen, aitcb burd) meine ^erfönlichfeit er-5

fülle. 2Benit er in ihnen einen finfteren 2Beltueräd)ter finbet, ber

jebe greube bafet, unb biefer biiftere 9Jtenfd)eitfeinb taugt bann

hier auf einmal als freugfibeler (Spifuräer auf ber Sounenfeite

beS Bebens gerinn — baS brattd)t er fid) nicht gefallen gu taffen.

SClteinc ©ebriften finb 2Scrfpred)ungen — mein Beben mufe fie

halten.

5Utna (lärf)e(nfc). S)u bift alfo ber Sflaue beiner Romane.

3bve $8orfd)riften mußt bu erfüllen. $)em eigenen 2Billen gu

folgen, ift bir uenuebrt.

9iolf. -DZeine 3Berfe in ber £>anb, fann er jebe meiner 33e=

megungen fontroilieren. 3d) mnfg mein (£ntgücfen ängftlicb oer=

fteefen, luenn baS gelfengebirge ba briibeit im rofigen Äufe ber

Blbeitbfonne erglüht: beim id) habe biefe Segeifterung für bie

(Sreigniffe ber leblofen -Natur, meil biefe fie nicht enoibere, ein;

mal irgenbiuo eine ueräd)tlid)e (Sntnnirbigung beS 9ttenfd)eit ge;

nannt. 3d) barf biefer göttlichen grau feine BiebeSerflärung

mad)en unb muß mein ftürmenbeS @efiibl geiualtfaiu unter;

britefen: beim id) habe einmal irgenbiuo bie grau für ein

Spielgeug fd)iuad)finniger äftüfeiggänger unb bie Biebe für bie
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(Srfinbung eines entarteten (Gehirns erflärt — ich fanb baS

bamalS fehl* originell unb bübete mir auf meine 2Beiberfeinb=

fdjaft noch etiuaS ein. 3$ bavf mich nicht einmal betvinfen —
unb fo ein bischen bezecht gu fein ift hoch gu fchön; aber ich

fange bann aHer&anb Übermut an unb fomprontittiere meinen

BeffimiSmuS auf baS ärgfte. ©o barf ich armer, oerrathener

unb uerfaufter 9flann nichts oon bem, roaS ich möchte, mufe

immer nur griesgrämig unb oerbroffen in ber (Sde fifcen, 33er=

bitterung in ben gefalteten äftienen unb irgenbeine boshafte 33er=

leumbung ber 2©elt auf ber 3nnge. Unb baS halte ich nicht auS.

Sch habe fein Talent gunt £hcaterintriguant. Sch habe bie peffi-

miftifdhe 9ftaSfe fatt.

5lnna. ©ie hat bich hoch fonft nie geniert.

9iolf. 2lch, baS läfet fich ja nicht oergleidjen.

Slnna. 2>u bift hoch nicht baS erfte 2Jtal unter SReitfchen.

Otolf. 2)aS ift hoch hier gang anberS als fonft: hier, mo

man eS in biefen engen, niebrigen äinunern nid)t eine ©tunbe

aushält unb ben gangen £ag in biefem fogenannten ©alon t>er~

bringt, immer in ihrer ©cfellfchaft, unauSgefe^t ihrer Beobachtung

untenoorfen.

5lmtö. Sn 2Bien —
JHolf. Sa, ba ift baS einfach. 9D?an empfängt gtoeintal bie

SBoche uon gioölf bis gruei Befuche unb einmal im SWonat beS

SlbenbS feine greunbe. $)a richtet man fich auf feine Dfolle oor=

her ein unb nachher tbut man bie fDtaSfe mieber in ben haften,

©o ooit 3eit gu 3eit ift baS fogar hächft aniüfant. 3m übrigen

oerfebre ich mit bir unb mit ein paar Sntimen, bie mich ooit

Sugenb auf fennen unb mir meine Bebcutung glauben, auch

menn ich nicht jebe üJtinute burch einige tieffinnige Beftätigungen

für fie ^teflame mache. 2Iber hier! 2Bir reifen.

3litua. 3>u plagft bich nur mit (Sinbilbungen. ($S fällt

feinem sINenfchen ein, baS Briuatlebeu beS £)ichterä in biefer

SScife gu fontrolliereit.
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Wolf. 3d) bitte hieb: rebe nicht. Du feiuift bie ^eute nicht.

SBefje bem dichter, ber nicht ber 93orftelIung entspricht, bie fic

fich au3 feinen JBerfeit bilbeit ! 2Behc bem empfinbfamen Cprifer,

wenn er bief ift! 2Behe bem fpöttifchen ©atirifer, ben man auf

einem gutmütigen Urteil ertappt! 2Ber einmal in jugenblidjem

ßeidjtflitn eine leichtfertige ©ittenfomöbie oerbricht, ift ohne

Rettung verloren: bie ältefte ©reifin im Spärlichen ©ilbevhaar

verlangt e3 als ihr gutes stecht, oon ihm oerführt 311 werben,

©o ein unbebautes 2Berf famt einen ruinieren : lebenslang bleibt

man fein Unecht.

2lmta. 9iebe bid) nicht in folche Übertreibungen hinein!

SHolf. Unb bann : eS honbelt fiel) nicht um mich. ($3 haubelt

fich um unfere gait^e ©chule.

2lmta. Sich, toieber biefer langweilige (SorpSgeift!

SRolf. ©3 h^nbelt fich um ben gefamten beutfcheit 9tatura=

Ii3mu3. 3ch repräfeittiere hier — ich bin nicht ein einzelner, ich

bin eine gaitje ©trömung ber fiittcratur. ßag biefeit ferner an

mir ^tueifelit unb er toirb überhaupt irre au ber Söicbergeburt

unfercS ©chrifttumS. fiafe mich ber Sßorftellung, bie er ftd) oon

mir gebilbet, miberfprechen unb er läfet e3 ftd) fein ganzes £eben

nicht auSrebett, bafc biefer ganje SßcffimiSmuS in ber tfittevatur

unmahr, oerlogen, erheuchelt unb erfiinftelt ift, nur eine 9tad)=

ahmung frember 93orbilber ohne originellen ©ehalt. (Sr ift ol)ne=

bie3 fo erpicht auf ba3 Originale.

Slnna. Dafj ihr 9Jtänner allen euren Sßerftaitb nur immer

ba3 tt benütjt, euch bie gröfjten Dummheiten in ben $opf 31 t

fetjen.

SRolf* 2Bäre er noch irgeitb ein gewöhnlicher SÖtenfch ohne

(Sinflufj unb üBebeutuitg! Slbet* er ift eine parlamentarifdjc

©röfje. (Sv h«t 93erbinbuitgen. 3u ihut fommt ©efellfchaft.

Zufällig fpricht man einmal oon mir. (Sr braucht gar nicht

böswillig 3U fein. (Sr oerfidjert nur in aüer ©utmütigfeit: im

Sßrioatlebeu ift biefer wilbe ^effimift ein gait3 gemütlicher Äerl



12

— uitb id) bin uernidjtet, bcr -Naturalismus ift ßcftürgt imb td)

ftitbe in gan$ (Europa feinen Verleger mehr. 2ßir reifen.

%ma (mit fd^eimi^cm ©pott). Ob anbere ©chriftfteller auch folche

©cbmerjen leiben?

Nolf. 2Ba3 geben mich anbere ©d)riftftetler an!

Slnna, 3:

cb urteile gerabe nmgefebrt. 2Benn einer im ßebeit

gerabe fo ift mie in feinen ©ücbern, mürbe er mir halb lang;

meilig. (5r ift nur auf einen einzigen £on geftimmt. 2Benn er

gerabe ba$ (Gegenteil märe, mürbe id) erft feine SBielfeitigfeit be=

munbern.

9tolf (^erauspta^enb). 3a, mcmt er anberS märe, aber immer

nod) bebeutenb! £)a§ ift baS eigcntlid)e Ungtücf. bebeutenb

muß er in jebem JaHe fein.

2lmtö. Unb bn glaubft —
Wolf. 3d) bitte bid): uerhöljne mich nicht aud) noch. 33in

id) bebeutenb? 2Bie id) uom ©cbreibtifcb aufftebe, bin icb ber

gemobnlicbfte 5terl ber 2BeIt. 2Bie id) mich geben laffe unb

natürlich gebe, unterfdjeibe id) mid) in nicfjt$ non betn nädjft=

fdjledjten Onrd)fdbnittSmenfd)en. 3d) habe feine cbarafteriftifdjen

9fterfmale, feine aufccrorbentlidje SBefonberbeit. 3 d) habe feine

^bpfiognomie. 2)aS ift ber eigentliche Urgrunb beS 33erl)äng=

ntffeS

!

9lmta. Sllfo (Sitelfeit, alles nur (Sitelfeit.

fltolf. gällt mir nid)t ein, eitel ju fein. 3d) bin mit jebem

befcbeibenen Oafein aufrieben. 3 d) will mid) nur in gemütlicher

i8 el)aglid)feit nergnügen. 9tur baS 33cbeutenbfeiu ift mir um
auSfteblid) unb verbittert mir baS ßeben. Unb gerabe bebeutenb

$u fein verlangen von mir biefe boshaften ONeitfdjen.

9lmta. 3cb mürbe menigftenS 3111* 2lbmed)Slung einmal in

anberer 2Beife ben 33ebeutenben fpielen als immer nur in ber

peffimiftifdjen Tonart.

iKolf. 3)ie fann id) menigftenS auS meinen 23iidjern. S)a

brauche id) nicht erft lange nachaubenfcn.

Digitized by Google
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taa (na$ ber £$üre rechts beutenb). $)a fommCIt Übrigett3

©eriterS. 3$ fc^c roenigftenS bie grau.

Stoff (auffpringenb unb ^aftig §ut unb Sd>irm aufraffenb). Um ^jtnUttCl^

mitten

!

Slittta. ©Hr fönnen bodj nicht gerabcju entfliegen.

Stolf. 3dj b^e nodj oont Vormittag genug. Ottern ©ebirit

ift rote vertreten unb uerfagt jebeit $)ienft. 3dj bin (ein ©elbft=

mürber. (@t reifet aus
;
burdj bie X^itre UnfS ab.)

fttmut. 2öa§ bu einen immer mit beinen ^^or^eiten qualft.

(Sie folgt iljm langfam burdj bie stfjüre linfs.)

5 meite § r e n <

iS z r n z r fteeft erft üorft^ttg ben topf gur £bwe redjt3

bereut ;
bann, al§ er nientanben erblidt, erweitert ftcb feine betrübte

hielte, er tritt herein, roiitft feiner grau, ibm 3U folgen, fefct fub

eine ©cbfafmüfcc auf, fteeft feilte pfeife an, fefct ftcb au f einen £ebn*

fiubt an bem £ifd)e rcrf)t§ unb ftreeft ftd) gemädjücb au$, inbem er

bie ©eine auf bie gegenüberftebenbe ©an! (egt. ©ein ganges SBefen

atmet ©ebäbigfeit unb ©equcmttcf)feit. 3$ t z U a fefct ficb an ben

£ifd) rechts. ©ie ift in ein romantifdjeS ^p^antafiefoftüm gcfleibet.

$n ber SDtitte ber ttacbfolgenben ©eene beginnt e£ $u regnen; man
fiebt ben Stegen tu bidjten ©treifeu auf ben ©ce nieberfaüen unb f)ört

fernen 2)ouner.

©enter. @ott fei $)anf! ©ie fiitb nicht hier! ÜDtan atmet

roieber.

©tetta (immer fe$r lebhaft). Qdj habe biefe Starrenejriftenj

überhaupt fatt. (Sie lüitl fief) eine Zigarette anjünben.)

©Crtter (inbem er fie batan $inbert). Um @Otte§ lultfctt ! (Wit oers

jmeifettem s^merj.) ©ie fotnmen atn (fnbe gleich roieber.

©tetta. Sich, mir ift ba§ gattj rourft. SKögen fie! 3cb

fümmere tnicb nicht tnebr um fie. 3dj ^abe bie Äotnöbie

genug.

©erner (n<$ ben 2tngftfäroei& abmifebenb). ^inb ! £bu bie Zigarette

tueg! ©ebau, lafe mir boeb ba§ bischen Stube. (5§ roirb ja fo

v
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gleich roieber aus fein. SBenit bu mich ba noch überflüffig ängftigft

— ob — ob —
Stella (inbem fie bie (Sigarette roegwirfl). 3$ treibe baS Spiel fo

rate fo nicht länger weiter. $)aS erfläre icb bir mit aller 33c-

ftimtntbeit. äftait berftet ja oor ßangtoeile.

ferner» Sch merbe bir maS faßen. Slber feban! toiberfpricb

mir nicht erft. 3# faitn baS oiele Sieben nicht leiben. 3d) b«be

eS reiflich überlegt. ($S gibt feine anbere Sfettung. 2öir pacfeit

noch beute bie Koffer uitb reifen ab.

Stella. Uitfimt ! 3ßir haben ja bie SBobnuitg für beit galten

Sommer gemietet.

ferner. SDhtfe ich beSbalb in biefer SBobnung rettungslos

3U <55ruube geben?

Stella. ($fel! $)eSmegen gebft bu itod) lange nicht 311

©runbe.

ferner. Natürlich! $)u buft leicht lachen. 2>u fitjeft in

beiiter (Scfe uitb maebft ein fcbmärmerifcbeS ($eficht. £aS wittbe

ich auch recht gern machen. 2)abei braucht man fidj gar nicht

31t betoegett. SOlan faitn fogar bie Singen 3utbnn. (£e$nfü<$tig.)

SOlatt faitn fogar fcblafeit.

Stella (mit beu güßen ftampfcnb). 3$ miß aber nicht fdjlafeit.

3ch will mich unterhalten.

Center. Unterhalte ich mich benit? 3d) bin ja gar nicht fo

uitbefdieibeit, baS 3U oerlaitgen. 3<b oevlaitge ja nur Sluhe!

Slber beit ganzen langen £ag unauSgefe^t Öeibenfchaft ntarfiereit

müffen — oh — oh — mir reifen.

Stella. £)auott ift gar feine Siebe. (£S ift ja hier aUerliebft.

2Bir brauchen nur uitfer ftrohbumiiteS ^Benehmen aitfsugebeit.

ferner.
.
3d) bin aufs ßaitb gegangen, mich 31t erholen ; itnb

nicht titid) auf3ttreibeit ttnb alle meine $raft 31t erfchöpfen. Sch

will irgenbmo gemütlich auf ber SBiefe liegen, 311111 blauen £jimmel

emporgucfeit uitb beut Summen ber ^äfer laitfcheit. $)abei fdjläft

man fo fchöit ein.
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Stella. Shu’e bodj ! Oie gait^e D^otroeitbißfett btcfev ^ontöbie,

mit bev mir uit§ ba fdjinbeit, ift ja bod) nur eine eiitgebilbete.

ferner, töiitb! Ou oerftchft ba 3 nicht! Qch bin nun ein-

mal Bolitifer. 3d) bin nun einmal eine Berühmtheit, ein Üftatne.

$ann id) ba§ alles leichtfinnig aufs ©piel fetjeu? 3?ann ich

meinem gegenwärtigen Behagen gu ßiebe meine gan$e politifdje

3ufitnft uernichteu? 3d) [pariere nun einmal burch alle ßeitartifel

als ber leibeufchaftlidje (Sntljuftaft. ©oll ich alle ßeitartifel ßügett

ftrafen ?

Stella* 2Benn bu nur beine Bubgetrcben orbentlid) bältft unb

lieber bie Briefe beiuer 2Bäfjler uid)t wochenlang unbeantwortet

liefeeft

!

Berner. tiefer 9tolf lieft meine Sieben. (Sr hat mir baS

gefagt. (Sr famt oerlangen, baff ich ihn nicht betrüge. (Sr fattit

uerlaitgeit, baft ich fo bin, wie id) mich in ihnen gebe. 2Benn er

an ihnen bie ftürmifdie llngebulb meiner robuften Urfraft be~

wuubert, bie leibenfd)aftliche Begeiftcruug für alle mobernen

3been, unb biefer oenuegene ,£jelb ber überfdjäumenben 2Bilbheit

lüälgt fid) bann hier behagüd) im ©rafe herum, nur oou bem.

einen Äumnter erfüllt, feinen britten 311m £arof 31t ftnben, baS

braucht er fid) nicht gefallen $u laffen.

Stella. (SS fällt feinem 9J?eitfchen ein, baS Brioatlebeit beS-

BolitiferS in biefer 2ßeife $u fontrollieren.

Bcritcr. Ou fennft bie ßeute nid)t. 2öehe bem Bolitifeiv

ber nicht ihrer Borftellung entfpricht! 2öel)e bem SRabifalen, ber

nid)t and) im Brtoatleben fortmährenb mit Knütteln um fid)

fchlägt! 2Bel)e bem Ultramontauen, beit fie einmal beim fdjäumen-

ben ©eft mit flotten 28eibertt ertappen, ©ie fittb fürd)terlid).

Oh — oh — mir reifen.

Stella. SBenit baS felbft märe: brauchen mir uit§ beit ganzen,

©ommer 51t oerberben biefer einen 9KaititeS megeit?

Berner. (SS hanbelt fid) nicht um mich : eS hanbelt fid) um.

bie ganje Bartei.



IG

Stellö. 2ld), nun geht baS ©olibaritätSgeheul mieber an.

(Sie gefyt unmutig auf unb ab.)

ferner. 2Bir haften einer für beit anberen. 3dj bin ^icr

nicht ein einzelner. 3d) bin Dfapräfentant einer ganjen Dichtung.

3meifelt biefer 9folf an mir, fo smeifelt er an bem ganzen linfeit

glügel ber Oppofition. Cafe mich feine (Srmartuttgen eitttäufdjen

unb er oeraUgemeinert fein Urteil babin, bafe ber gefamte Vabis

faliSmuS unmahr unb oerlogcn, erheuchelt unb erfiinftelt, nur

eine 9tacbbilbuitg frentber SRufter, ohne jebeit originalen (Gehalt

ift. $)iefe Zünftler finb ohnebieS fo perfeffeit auf baS Originale.

Stella, sJ)?an fiebt, melcbe 3ammerhänfe ihr feib, bafe ihr fo

oott bem Urteile eines einzelnen abbängt!

ferner. 2Bärc er noch irgeitb ein gemöhnlidjer SWenfcb!

2lber er ift eine litterarifebe (Gröfee. (Sr fefereibt Romane. (Sr

ift immerfort auf ber ©uebe nach neuen £ppett. Cafe ibit tnerfen,

bafe meine gait$e robufte Vollfraft nur £ribünenfoftüm ift — ob

— ob — melcbe ermünfebte (Gelegenheit für bie (Geifeel feiner

(Satire ! Unb ein Volitifer ift oerloren, raemt er feine Vhbfio=

gitontie fompromittiert, mcitn er feinen febarf gefebnittenen

(Sharaftcrfopf verliert.

Stella. Oie Sßähler finb febr blöbe, meint fic foldjeS forbern.

3cb urteile gerabe umgefebrt. 2öer immer berfelbc ift, auf ber

Tribüne unb im Cebeit, märe mir langmeilig.

ferner (feufeenb). £)er Vkdjfel ber Vbpftoßnomie märe noch

nicht baS fchltmmfte. 2ßenit man nur überhaupt eine hätte!

Über alles fefeeu fich bie Ceute eitblicb binmeg — aber bebeutenb

mufe man fein, etmaS befonbereS, ein uitgemöbnlicber, aufeer=

orbentlicber (Sbarafter! $>aS uerlangen fie unerbittlich. Unb,

fiebft bu, baS ift baS eigentliche Verhängnis, unter bem ich leibe,

bafe ich fo gar fein Talent habe sunt bebeutenben äWenfcben. 2Bie

id) bie Tribüne oerlaffe, bin ich ber gemöhnlidjfte fäerl ber 2Belt.

VBie id) tnid) natürlich gebe, uitterfcfeeibe ich mich in nichts uott

beit OurcbfcbnittSmcnfcben unb Oufeeitbttaturen. Oh — oh —
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Uitb fie oerlangeit, bafe man immer nur auf ben ©ipfelböben beS

©eifteS manble! 2öenn er af)nte, mie angft unb bange mir ba

mirb, memt id) nidjt einmal uon B^t 3u 3*it eine gemütliche

Dummheit fageu barf — ob — ob —
0teUd (übet feine 'Jtiefccrge|djlagenl)eit gemütlicf) ladjelnfc). 3)u amtet

$eter! ©S gebt bir gerabe mie mir. Mir ift eS aud) baS gräfez

liebfte, roeitn icb bebeutenb fein foll. 3d) mu§ herauSfpnibeln

fonneit, maS mir gerabe burd) ben itopf blitjt.

Center (rCe^entii^). $d) überminbe baS! ^8 e-

berrfebe bicb.

Stella. gällt mir gar nid)t ein. 3dj b«be ooit bieten aebt

2ageu gerabe genug. Mag ber $err SSdjriftfteller uon mir

benfen, maS er tuilX. OaS ift mir febr gleicbgiltig.

Center (oeraroeifeU). 21ber bu gebörft ja su mir! 2?u bift ja

ein SUiid meiner politifdjen ©arberobe. teilte ftolse, fiiblicbe

@d)Öitbeit mit ber jebmermütigen Melancholie im breitnenbeit

2(uge gebt ja gleichfalls burd) alle fieitartifel.

Stella (fyeftig). 3d) mid aber nid)t immer melandjolifcb in ber

©de fi^eit. 3>d) mid Äegel fd)iebeit.

ferner. Ob — ob — (3$«ienb.) Ou baft einfach bie fitt-

liebe Pflicht, fo su fein, mie bu in ber 2Ibgeorbnctenloge erfebeinft.

Ou ruinirft mich- Ourd) biefen Äontraft mirfe id) ja uor allem,

id) bie ftünnenbe £eibenfd)aft, bu bie uer$ebrenbe ©ebnfudbt! baS

ift ja mein befter ©ffeft.

Stella. 3d) bin bir alfo nur ein £beaterrequifit ? Um bie

teilte 31 t uerblüffen, auS nieberträdjtiger ©itelfeit marterft bu ntid)

mit biefer entfehüdjen ßangmeile! Spfui! ©d)änte bid)!

ferner (ji$ in geller Sßerjroeiflung ben SdpDeiB oon ber Stinte jüifcfjenb).

Ob — ob — biefe 'Sceneit — biefe fortmäbrenbe 2lufregung!

Man fommt beS Morgens herunter, obncbieS garts matt unb er=

fdjöpft burd) baS 2ßafd)en unb baS Bäbneputjeu unb biefe miberz

märtigen 2litftrengungen — unb bann quält einen biefer Dfolf,

bamit, baff man bebeutenb fein muH, unb bann quälft einen mieber

. iA -
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bu, bainit, bafc bu nicht bebetttenb fein roiHft — —
bann toben toieber bie $inber herum — btefev Äiitberlärm ift mir

am aflermeiften oerljafet —
©tctla (na<* bei- ^üre linf« beutenb). $£>a fonimt bte oevbammte

9?ad)bavfd)aft febon mieber. £>er Regelt fdjeudjt ftc bet*.

ferner (fteett unter ben ©rberben bc« au&erften üERißmuteS feine ©<f)(afmüf)e

ein, ftefyt auf ut b furfft fidj ein impofanteS %nfe$en ju geben).

9 v i 1 1 * §ttnt.

£ie Vorigen. Stella fttJt traumoerlorcn in ber (Sde red)t3

uitb ftavvt nteland)oltf(±) auf beit ©ce hinaus. ßerner gebt mit

großen ©djritten auf unb ab. l\ o l f itnb Auna burd) bte 2d)üre

linfS. glüd)tigc Begrüßung. ©ic fd)iittelu ben Regelt oott ihren

Übcrfleibcrn. Anna fefct ftd) an ben £tfd) liutS unb nimmt eine

Jjpanbarbcit. ft o 1 f wirft ftd) auf einen £cbnftubl am £ifd)e littlS.

2)ie Slufmerffamfeit mtb bie fomifd)c Straft bei* @d)aufpiclcr fmb in

biefer ©eene I)attptfäd)lic^ auf ben SBiberfprud) gmifdjeu bent Xempc*

rantcut bc§ einzelnen unb ber t»on il)m übernommenen 9?oüe gtt

richten: atfo auf bcu SBiberfpnid) gmifeben ber faulen 93equcmlid)fcit

ß z r n t r s unb ber robuften ?eibenfd)aftf
bie er affeftirt, groifeben

ber heiteren ®emütlid)fcit ft 0 l f 0 unb betn verbitterten SßeffimiSmuS,

31t bem er ftd) zwingt, groifdjen ber übermütigen tfujtigfeit Stellas
unb bei* metandjolifdjen Träumerei, bie fte jur ©(bau trägt.

5lmta. 3)er ©turnt fjnt ttu§ uom ©ee oerjagt.

9Jolf. £ie gütige SBaffeutiye febiefte fid) fd)oit an, un§ bttveb

eine barmherzige Söogc oon aller (Srbärmlid)feit be3 ßebenS $u

befreien. 9lber mir flohen. 9ftau ift fo feige, fo iämmerUdi

feige

!

Center (mit einem ingrimmigen ©eitenblicf auf Dlolf, für ftd)). f£)a§ ift

mirflid) jammcrfdjabc.

©tCÜrt (mit tf)eatralifd)er 2)erjücfung). 233ie e§ ilt bett 2Bipfellt

ftöbncnb raufebt, al§ ob bie SBinbSbraut ihre bange ©ef)nfud)t

flagte!
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fRolf* ©ie fd&ctnt guoetläfftßer gu fein al§ unfere irbifdjen

Sräute: ber 2Binb mürbe ftcf) fonft hüten, fte fo mtßebunben auf

ber ©trafee bentmfahren gu laffen. (Seife au sinna.) $cb faßte e§

bir ja: mir faßt nur mehr ^ctllofer ^Blöbfimt ein.

ferner (ber ait bie $:§üre red)t$ getreten ift unb in ba8 SEÖetter IjinauSbliift,

inbem er sum 'Pathos ann«gt). 2ßte ba§ mettert unb ftiirmt, raft unb

tobt, oon aßen Sanben befreit, fortßeriffen oon bem ftolgen

©elbftßefuhle feiner fießhaften ©rö&e, mie ba§ in guefenber

gflammenfcbrift unb in ßroßenbem $)onnercbor feine Urfraft oers

fünbet, mie au§ mäcbtißen ©cbleufen tofenbe 2Baffermenßen fidj

lo§rinßen in uiißebrocbener ßeibenfebaft! £)u bift ßrofc, iRatur!

3)enn bu bift mie ber ßRenfcb, meitn bit fo in milbem ©ebretfen

bie Überleßenbeit beiner $h*aft erprobft
! 3 dj liebe bicb, Statur,

menn bu fo 311 bir felbft foinmft unb aße träße S^ube abfdjüttelft:

beim id) fühle niid) bir Oermailbt! (<5r nufd&t fi$ oor Aufregung ben

©c^roeiß ab.)

SRolf. SB affer über SBaffer — eine itnabfebbare ßRenße!

Slber menn man bie SBetter eines QahrbunbertS fammelte,

ßlauben ©ie, bafj bie Jlut ßenüßte, bie ßafter eiltet eingißen

SRenfdjen meßgumafeben?

Scntcr. $>ü bift mie ber SRenfcb, Statur! £>u briebft ben

ftavren Sann einer unberoeßlicben Orbnunß, unb menn aße§

manft unb fradjenb in krümmer ftiirgt, erft offenbart fid) beine

erhabene ©emalt! £u bift bevrltc^ ! SBenn bu fo in unheim-

lichen ©reueln fpricbft, ßlauben mir bie 3orneSrebe beS eißenen,

ftürmenben $ergen§ gU hören. (3ubcm er an ben XUd> redjt« get)t, (eife

au eteUa.) «Rebe boeb auch etmaS! 2Rir faßt abfolut nichts

mehr ein.

Stoff. SRittaßS mar e§ unerträglich häß. 3e^t ift eS uns

erträßlicb naf3. SlbenbS mirb e§ unerträßlidj falt fein. SRorßen

ßeht biefelbe ®efd)id)te oon oorne an. $>a h^öen ©ie an einem

Seifpiel unfere ßange foßenannte oernünftiße SBeltorbnuitß. (Seife in
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2tnna.) SRebe hoch aud) etmaS. Sch fann bodj nicht allein ba§

gatt^e ©ejpräch führen. (Huf feine« tfopf beutenb.) Sd) bin fertig.

(Steine ^ßaufe.)

finita (fcuä ©tiflfdjmeigen bredjenb, ju ©tetta). 2ßo fillb bie Äillber

beute ?

ferner (ärgern#, für 2)ie fehlen gerabe noch ! i

9?olf (erleichtert, für fic^). $)a§ märe eine (Srlöfuttg ! 1
(®[eu^eitl0>

Stella (tangfam roie au$ einem tiefen Xtaunt ern>a#cnb). 3Me ^inbet? —
(3nbem fie fid) ju bejinrteit fc^eint.) teilte föittDer? — (3«bem He »ie oon

einem neuen Traume gefangen uueber in Srüten 'oerfinft.) ©ie fpidcit tUObl

irgeitbmo.

Wolf. (SSut, roenit fie fort fiitb! 2llle Äinber finb Betrüger.

Sie ermecfeit Hoffnungen, bie fie nid)t erfüllen. Sie machen ein

unfdjulbigeS ©efid&t liub fiub hoch aud) nur Üftenfdjen : boshaft#

neibifch, uoll £itcfe, • mit unlauteren s-8egierbeit, roie alte. 3$
baffe bie Äinber.

ferner. Sch liehe bie ftinber. 53ci ihnen ift SBahrheit, Urs

fprunglidjfeit, -Natur. .ftonoentionelle ßüge unb gefeUfcbaftlicbe

Heuchelei haben über fie noch feine ©eroalt. 3)em augetiblicf-

Iicheu Smpulie, beut ungehemmten 3nge be3 Hergen^ folgen fie

ohne äaubern. (*etie j» steiia.) (55ott fei 2>anf! SBieber ein ©es

fpräch§thema.

ÜRolf. 2ftan treibt einen ©öhenbienft mit ihnen, ber mich

anmibevt. $3Iöbf)eit heißt an ihnen 9taioetät unb unartige Un=

uer)d)ämtbeit rühmt man al3 frühreife ©eroeeftheit. $3eftieit mie

alle äftenfd)en, haben fie nur nod) nicht bie gönn ber 2Neitfd)lid)=

feit, hinter ber bie ermad)feneu ihre Seftialität oerbergen. (Seife au

2i n n a.) ^Bahvhaft ein ©litcf, bafe btt auf bie Äinber ges

fomntett hift!

2lmta (intern fie burd) ein iiopffd>üttetn i$r Unbehagen übet >

ben Unflnn, ber gerebet roirb, ju erfeunen gibt). Sd)recflid) !

ferner (leife ^ ©tetia, empört), ©r macht feine

Slnftalten, mieber fortjugeheu!
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(Stellet (intern fte i$r £udj fefter an flc^ jie^t unb fid) bamit materifdj brapiert).

2ftid) fc^aubert ! — tiefer graitfante, eifige 91tbem be3 sJ?orben§

!

— 31cf), mein ©üb, mein fiiger, fonittger ©üben!

iKolf. ßaffeit (Sie mich au§ mit Syrern geprtefenen ©üben!

3dj oerabfdjcue bie fdjnteicbelnbe 93erlogenl)eit feiner lauen Oiifte.

93ei uii3 erfriert roentgften§ manchmal einer. £)a§ ift immer

ein Vorteil.

Center, ©üb ober 9?orb — e3 gilt mir gleid). $>ie um
erfdjrocfene öelbeitfraft, bie im emigen ©ife täglich neue ©kfabreit

nieberringt, unb bie bremteitbe ßeibeitfcbaft, bie unuerljüüte Üppig;

feit ber Tropen — beibe finb meine greunbe. ©ine mpftifdje

28abIoermaitbtfd)aft $iebt mid) gu ihnen. 9tur biefe Halbheit,

©ebroaebbeit, Saubeit unferer Sänbcr finb mir ein ©reuel. (Seife 31t

©telfa, empört.) ©r gebt llid)t.

fHolf (nad) einer ‘Paufe, al§ ob er etroaä fagen rooflte). 3a, C§ — ja, ja.

((Sr fdjüttelt oerjjoeifelt ben Äopf, toeil H)m nichts einfäQt.)

ferner (mit großer 2tnftrengung). Unfere Säitber finb fd)tuad) unb

unfere Säitber finb lau; ja fte finb fogar halb. Unb barunt finb

and) unfere 2fleufd)en ^alb, lau unb fdjmad). Unb bie Saubeit

unb bie ©d)ioäebe unb bie Halbheit finb mir ein ©rettel. (Seife 31t

©teda.) gd) halte e3 nicht au§. gut 2Birt§bau3 am ©ee finbet

ficb oielleidjt eine frieblicbe ©cfe. (@c nimmt $ut unb ©d)irm.)

SKolf (erteilten), ©ie mollett fort ?

^CntCr (großartig, ioaf)renb cö bonnert). §öreil ©iC e§ llicbt ? 3)ie

•Iftatur ruft nad) mir! 3 d) faitn nicht träge utüfeig geben in

bumpfer ©tubc, meint fte fo in milbcu ©djauern wettert. Söenn

fie fo elementar ift, ift fie roie ich. • SWem §era muß an ihrem

Jperjett fcblageit. ((5r geht burdj bie S^üre rechts ab.)
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9 i tvit £**«*

2)ie Vorigen ohne ß t r n t r.

iKotf (H4l befjaglid) in ben Sebnftubl liitf« ftrecfenb unb bie uiimifcben 'Äußerungen

feiner ftteube »or ©tella hinter einer 3 e *tun8 ««bergenb, für fid)). 3lfj — ah

— cnblid) erlöft ! 2)iefe ftumrnc (Schönheit träumt, ßaffen mir

fie träumen. (Sie verlangt roenigftenS feine 2lphori§men.

5lnna (loa^renb fie bent abgebenben ferner nadbblicfte, ift i^re Stufmertfamfeit

burd) irgenb etroaS in ber (SouUffe rechts erregt roorben, ©ie ift aufgeftanben unb

bie £Ijftre recf>tä gegangen, burcß bie fie läcbelub hinauöblictt). ^)a brÜbeil ftefyt

ffrilj im §au3ftur, graüitätifch bie §anbe auf bem ^liefen, ftol*

mie ein Heiner ©$ar; fein ganzes ©efidjtdjen Iad)t nor fieg-

berou&ter Sßerfchmitjtfjeit. Sefct bat er mich erblicft, er rninft

unb ruft mir mit lebhafter ©eberbe — ich ntufe bod) feljcn, ma£

e§ mieber für einen (Sdjelmenfireid) su oeriiben gibt. (Sie legt

wirbelt in ein tförbcben am Sifdbe linfä
;

leife ju 9tolf.) $d) taffe bid) mit

beiner marquesa allein. (2a»t.) Stuf SBieberfehen! (Sie get>t burd>

bie ißüre recßts ab.)

fünft*

Half üoru au bem £ifd)e ltnf§ unb Stella in ber ©de
red)t£ altem. 2)cr Regelt läßt attmälig nad), ba§ ©emölt äcrreifjt,

unb in ber jroeüen .sjätfte biefer ©ccnc bctcudjtct bie Slbenbfonne ba£

gelfengebirge.

9i0tf (ber bie 3eining meggelegt bat unb, aufs unb abgebenb, fobalb er uns

beobachtet glaubt, ©tella aufmertfam betrachtet, für ftcb). SDhlffet Ullb intUl er

mieber äftuffet! 2)a£ raufdjt in mir unb lä&t mich nid)t logt

(3nbem er leife oor fidi bi» h alb fiitgenb recitiert.)

Gar c’est ma princesse andalouse!

Mon amoureuse! ma jalouse!

Ma belle veuve au long reseau!
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G’est un vrai demon! c’est un ange!

Elle est jaune comme une orange,

Elle est vive comme un oiseau!

(Seufjenb.) 2lcb ja ! Vive comme un oiseau ! V3emt fie e§

xoäxc !

Stella (bic, wenn fte fich unbeobachtet glaubt, Dlolf aufmerffam betrachtet).

<5r fiebt eigentlid) gatt3 gutmütig au§. (Siitft mar er metlcicbt

Reiter uitb ItebenSroürbig , fpielte Siegel unb ntad)te Siebet

evflärungen. 2)anit Ijat ihn ein Unglüd itiebergefd)lagen unb

uerbüftert: £reutofigfeit unb Verrat einer falfdjett ©cliebten

üießeidjt —
N
Jtolf (nachbenftich). Vive comme un oiseau! SBeitn c§ ge=

länge, fie au§ biefer Straamuerfunfenbeit auf3ufcb eudjen, fie 3u

ermeden 311m ßebeit unb gur Siebe! VSeitn man biefeit ftummeit

Räuber löfte, biefe fdjmermiitigen s2lugen an bent Vliße ber Suft

entjünbete —
Stella (nachbentiich). 2ßeitn man e§ uerfucbte, iljn non feiner

trüben Verbitterung 31t befreien, ihn 31t ermeden 311 groljftnn

unb greube! @5 märe uerlodenb, mit feinem SßeffimiSmuS unt

feine Seele 31t ringen. Unb enblid), menn ber Verfud) aud) ntift*

lingt —
iüolf (immer noch für n<h)- Vevfudjeu fann man e§ immerbin.

StClla (nach einer «einen ißaufe). (5$ fällte 3U!täd)ft barauf Ult, bie

Urfacbe feiner Verbitterung 311 fiuben.

9tolf. $)ie Urfacbe ihrer 9fteland)olie 3u eittbedeit, märe ber

erfte Schritt.

Stella (immer noch für fid>). 2Bettn ich nur irgenbmie an3iifangeit

müßte

!

9iolf (immer noch für fich). $lnfangeit ift immer ba§ fchmerfte.

(kleine ißaufe, roährenb ber er immer noch nachbentiich auf; unb abgeht; bann mit

einem plö&lichen Qjntfchlufj, laut.) ©ltäbige ^l'aU !

Stella (für fich). (5r beginnt felbft — befto beffer. ( 2aut, iang=

fant, immer noch unter S&ahrung ihrer oorgebUcheit iDietancholie) (Sie meinten?
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fHolf (nach einer flüchtigen Ißaufe, in ber er nach einem Gebauten flicht, ohne

baß er ihm einfiele). äfttV fdjeint, eS tOtrb gleich 3U regitClt (Ulfs

hören.

©tella. 9J?ir fdjeint attd).

fHolf (ftottemb). ©o ? @S fdjeint unS alfo beibeit baffelbe.

(Ärgerlich, fite fich.) ©0 geht eS ltid)t.

©teila (nach einer fleinen ^ßaufe, oor UnmiÜen, baß ihr fein ©efprachSanfang

einfäUt, feufjenb). 3t d)

!

5){olf (rafch, für fich). ober llie ! (2aut, mit SRärme unb Gefühl.)

©ie feuf^ten, gnäbige grau! SBenn ©ie müßten, mie mehc eS

mtr tfjut, ©ie leiben 31t feljen! ©ie foütcn nicht immer fo

traurig feilt.

©tella. 2>aS £ebcit ift fo traurig!

fttolf. ©ageit ©ie baS nicht! 2)aS £ebeit ift, 1003U mir cS

machen. (SS hat fuße greubeit unb föftlidje ©eligfeiteit genug.

9D?ait muß fie nur 311 fiitbeit miffeit.

©tclla (erftaunt). 3Biffeu ©ie fie 31t fiitbeit? ©ie ftagen ja

felbft immer baS £ebeu an uitb febntäben feine $ärte

!

iKotf (nach einem 2lugenblicf ber Überlegung, lebhaft unb feurig). Srfj

feßmähe nicht baS ßeben. Sch fchmähe nur bie 3Keitfd)eit. ©ie

gehören itid)t 31t ihnen, ©ie haben nichts gemein mit ihrer

berben, häßlichen 2trt. ©ie ftnb ein ©tuef fiiblidjett, glitbeitbcit

$imiitelS auf biefer falten, uneinpftitbltchen (Srbe. ©ie finb ein

roonntger £)ichtertraum unb mie ber holbc Sauber einer lieb=

liehen Sptjantafie fdjmeben ©ie außer alter 2Birflid)feit.. (Gr ift an

ben Xifd) rechts gegangen unb h^t fich in fchmeichelnber, hulbigeitbet Haltung an ©tellaS

©eite niebergelaffen.)

©tclla (t>te ihn juerft mit bem äitäbnicfe fprachlofen GrftaunenS angefchen, mit

unbebaut loäbre^enber Sebhaftigfeit). Slber, 3)01tltermetter, baS ift Shr

berühmter SBeiberßaß?

fHolf (ber erfchroefen aufgefahren unb roieber an feinen ^la$ linf$ gegangen ift,

oeriegen, für fich). Verflucht! 3Mc üDtaSfe ! ©ie erfd)racf, als ich fie

fo plöhlich falten ließ.
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(Stella (über beit plitylidjett ÄuSbrud) ifjrer gebljaftigfeit erfärocfeti, für ficf)).

3d) habe mich beinahe oerratben! — Unb er ift gan3 oerfchud)tert.

©r mar auf beut befielt 2Bege —
fHolf (ber fl<$ rafc^ gefaxt §at, iit feinem alten (ßeffimiftenton). ©eltfam,

baß ©ie nicht in bie Jade gingen! ©ie mar fo oortrefflich gc=

legt. $)ie grauen finb Marionetten ber ©itelfeit unb gegen feine

©d)nteicbelei oermögen fie SBiberftanb. ©eltfant, bafe e3 mir

nid)t gelang, btefe alte SBahrheit an ghnen 311 erproben, geh

hätte ©ie fo tüchtig auSgelacht. 9lbcr ©ie haben bie Prüfung

merfioürbig gut beftanben.

Stella (empört). Slbfcbeulid) ! ©ttcheit ©ie fich anbere Objeftc

für ghre peffimiftifchen ©Eperimente! geh bin nicht bie $uppe

ber närrifchen ©rillen, au3 beiten fich gbve oerrüefte ^hilofophic

jufammeufetjt

!

9tülf (gemütlich), ifficittt ich gemußt hatte, raeldje ©robheit hinter

gljrer Melancholie oerborgen fteeft —
Stella (bie werft, bafc fie baran ift, fid) ju nerratfjen, unb fid) roifber gefafjt

$at). Meine Melaitdjolie hat feine ßuft, mit fich ^otnöbie fpielen

31t laffett.

9tolf (gemfitu^). 2Ba3 haben ©ie gegen baS ^omöbie;

fpielen? 2)ie meiften Menfdjen fpielen ihr gait3e§ Sebeit

^ontöbie: bie einen ein Xrauerfpiel, bie anberen eine Sßoffe;

oiele raiffen nicht red)t, maß e3 eigentlich ift. 2)ie einen bc;

finben fid) fehr mohl babei, manchen geljt’3 aud) oerteufelt

fchled)t. ©3 fomtnt eben ade3 auf$ Talent an. $aben ©ie

Xalent 3 itr Äomöbie?

Stella, geh habe e§ nie oerfudjt.

fRolf. ©ie müffeu e§ oerfuchen! ©3 märe unoer3eihlich

!

31t ghnen fteeft oielleicht ein mimifdjeS ©enie! (®ht $umorifUf$er

(sjranbejja.) geh merbe ©ie für bie 23ühne entbeefen. geh merbe

ohnebieä allmälig alt unb mit bem ^omanfehreiben geht’3 nicht

mehr red)t — unb Talente 311 entbeefen ift roeit einträglicher aB

felber eiit$ 31t fein.
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Stella (bie )U$ amüftrt). gür meiere Sollen mürben ©ie mich

beim beftimmen ?

fRolf* Smmer bie ©egenfäfce, gnäbige grau, immer bie

©egeitfälje ! £)aS ift ber nta&gebeitbe ©runbfafc. £)ie launigften

Äomifer finb im Sßriüatlebcn bie oerbriefjlicbfteu üRurrföpfe.

2Ber ein fleineS ruttbeS Söierfafe ift unb eine aufgeftülpte fRafe

bat, fpielt bie flaffifdjeit Heroinen am beften, unb je leichtfertiger

unb HebeSfunbiger eine ift, befto portrefflieb er ftellt fie bie Uns

febulb uom fiattbe bar. 2)a ©ie fo traumperfunfeit unb fcbroär=

merifcb finb, mürbe idj ©ie als ©oubrette engagieren. 3mmer
bie ©egenfätje!

Stella* Unb ficb felbft — als rnaS engagierten ©ie ficb

felbft ?

fRolf* SlRan nennt rnicb ben ©timmfübrer beS $effiiitiSmuS;

meine greunbe beflagen ficb über meine ungefcblacbte ©robbeit;

icb gelte als Söeiberfeinb. (SS finb alfo alle 21n$eicben porbatibeit,

ba& icb ein portrefflidjer 53oitüioant unb ber feurigfte ßiebbaber

märe, ber jebermaitn burdj feine ßiebenSmürbigfeit bezaubert unb

alle fersen im ©türm erobert. (Pr r«$, erteilten aufatmenb ) (SJott

fei 2)anf! $)eit SßeffintiSmuS bin icb loS!

Stella (für fty). (Sr faitit gait$ amüfant fein, (Saut) 2Bir

föittiteit einmal beit dauern ittt SDorfe Xbeater oorfpielen. $>as

bei untevbalteit mir unS unb tbuit bocö aueb maS für bie 23olfS=

bilbung. ©ie unb icb finb bie ©tilgen ber ©efellfcbaft — nun

ntüffen ©ie noch für meinen 2Raitit irgettb eine sßerraenbuitg

fueben —
JMf (mit übermütiger ei$er$eit). 3bv äftaitlt? ift febr ein-

fach- ®em fefee ich fmrner auf.

Stella (empört). Uitperfcbämt!

fRülf (mit übermütiger Unoerföämt^eit). (Srlaubeit ©ie, baS gebt

nicht aitberS. ©ie, bie trauntoerloreite ©cbiuärmevin, fpielett bie

leichtfertige ^ofette; i d), ber büftere grauenfeittb, beit Uitroibers

fteblicbeit, ber 3b* <&ers erobert; 3bv 2Ramt, ber Uitgeftiime,

..a
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ßeibenfchaftliche, Unbezähmbare, muß alfo ben trägen, üerfdjlafes

nen, langweiligen ©bemann fpielen, bei* betrogen wirb. 3mmer
bie @egetifät)C, meine ©näbige — an beni sl>rincip läfet [ich nicht

rütteln.

Stella. ©3 ift gut, bafe wir ohnebie3 fein ^heaterftücf

haben.

9iolf. 2Ba§ brauchen wir ein Stiicf? $>en ©runbrife haben

wir. 2Bir [teilen un§ alfo hin unb warten, was un§ einfällt.

0o gut wie untere mobernen Poliere werben wir e3 gerabe

auch noch treffen. Unb übrigens — wozu bin ich benn

dichter ?

Stella (boshaft abioe^reub). Dtein, nein, 3hre 0tücfe —
s
J2olf. äflifctrauen 0ie meiner Üftufe?

Stella (fdjetmife^ prooofant). Sßiffen Sie, ich möchte fo für mein

£eben gern eine recht fchöne Ciebeöfcene ! Unb ba§ fönnen bie

Herren Üftaturaliften nun einmal nid)t.

92olf (gemütlich). Sehen Sie, mit bei* ßiebe ift baS io eine

merfwürbige ©efd)id)te. $>cr eine wünfeht e§ fo, ber anbere wieber

anberS. 2)a§ ift <55efd>macföfacl)e. 3$ mache c§ auf Seftellung.

3ch fann oieleS.

Stella (mit gut gespielter ®<$roärmerei). 3d) möchte fo eitle recht

fchmachtenbe füebesfcette, uoll füfjer D^omantif, rühreub unb h^S=

bethörenb —
JHolf (mit troCfer.er ülaioetäi). Sagen Sie mir: ift 3hneit benn

ba§ nicht langweilig?

Stella (mit gut gefpielter ®$nmrmerei). Ad), bas ift fo fd)Öll

!

fKolf. 2Öenn Sie wünfehen! £>er moberne Sdjriftfteller

liefert alles. 55>ic äeitungSromane haben ihn gut breffiert. 33er=

langen eS bie Abonnenten fo, ntadjt er’S fo. Silbern fic ihren

©efehmaef über 9?ad)t, niadjt er’S im nächften Kapitel wieber

atiberS. Sie folleii bie fchmachtenbe ßiebeSfcene höben.

Stella (mit boshafter ©eringfäftfcung). Ad)! So waS föltlten Sie

ja gar nid)t!
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9folf. Silben ©ie fiel) hoch ba§ nicht ein, als ob bic fftomöntif

alle gueferfüfee 9lnmut für fid) ßepad)tet unb uit3 9ftoberncn nicht

baS geringftc übrig gelaffen hätte ! 2Bir fönncit baS aüe3 auch

!

@3 ftebt uitS nur nicht bafür!

©tella. 2Ba3 I)abe id) oon Shrer ftunft, meint ©ie

feinen (Gebrauch oon ihr machen, wenn eS 3h»cn nicht bafür

ftebt ?

9iolf. äflan müfete eben forgen, bafe eS uns bafür ftänbe!

Sei ben 9tomantifern roar baS begreiflich : fie fpajierten in ben

eleganteren ©alonS ber 9lriftofratie herum, nährten fid) oon ben

oornehmften Söeinen unb bie ebelften grauen fchenftcit ihnen ihr

£er$. Um ihnen ein ©iegengefebenf 31 t machen, erfannen fie jene

föftlicfjen SBelten oon ©liicf unb (9lan$, 3lnmut unb ßiebreij, unb

legten fie ihrer $er$en3fönigiit 31 t giifeen. UnS SRaturaliften be=

hanbelt bie 2öelt fo fchlecht, bafc unS nidjtS übrig bleibt, als

gleichet mit gleichem 31 t oergelten, ©d)affen ©ie mir eine folche

f>er$en§fönigin —
©tclla (f^au^aft). Ol) nein, mein $err ! Unfer realiftifcheS

Zeitalter geht gern ficher: erft baS romantifche ©efehenf —
bann bie £>er3en3fönigin ! ©onft merbe ich ja am ©nbc be^

trogen

!

9iolf (flemfitiicf)). $)a haben ©ie eigentlid) recht! 9lber um-

gelehrt — roeldje Sürgfchaft geben ©ie mir?

©tclla a^eimiW). 2öettn 3hr romantifdjeS @ebid)t mirflid)

fo fd)öit ift, mie id) eS nninfdje, fann id) ja gar nicht ioiber=

ftehen.

9tolf (ein roenig jroeifelbaft)- 9ta, na ! — (9tac§ einem Äugenblitf ber

Überlegung.) 2lber inbeiit ich ©ie foften laffe, mill ich 3$reit Appetit

banach rei3en. Sielleicht macht ©ie baS 3utraulicber. geh mill

3hnen bie Umriffe beS ®cbid)te3 geigen.

©tclla (mit lebhafter ftreube). 9ld), baS ift präd)tig!

9folf. $ören ©ie ! ©ine melaucholifdje Ouoerture —
bittere^ Jpeqeleib unb flagenbe ©el)ufud)t in gebämpften 9lffor=
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beit! SllleS atmet Schwermut, Selbft bet* Vorhang raufest

qau$ fdjroermütig empor. Ober, etitfamer Straub am 2Jteer.

3n fdbäumenber Umarmung murmeln fid) bie Sogen febaurige

2JJärcben $u. (Siit Jüngling in railber SSersroeiflung. Sirr

bängt ihm baS lange Jpaar ^inab unb feilte Sangen finb fahl,

feine Singen brennen unb fein .£)eq bebt, glud) unb Cäfterung

ftößt er auS. ©rimuteit Hofe fcblenbert er gegen bie Seit:

bemt immer, fo oft er iljr mit iiberftrömenbem $er^en nabte,

[tiefe fie ihn böbntfcb juriief. Sille feine Hoffnungen bot fie be=

trogen unb für feine beifee Hingebung hotte ftc nur falten,

bämifeben Spott. Ciebe, bie er begehrte mit all ber glübcitben

Öeibenfcbaft einer uncntiueibten Seele, faitb er nie, unb ba mar

nicmanb, ber bie ftammelube Offenbarung feines febeuen <$efübl3

mit zärtlicher Sorgfalt aufnabnt.

Stella. Sllfo ein Iprifcfeer Oidjterling, ber burcbauS feinen

Verleger finbet.

töolf (mit ftrafentem Gruft). 3bncn tft borf) gar llid)tS heilig,

nid)t einmal baS SJtartpvium einer gebrochenen sDieufd)enfecfe.

('Bieber im Sone ber Gv$af>lung.) Sllfo bei* bobcritbe Jüngling am

Straube — er bnbert natiirlid) im bumpfen üßallabenton. Oa
febäumen auf einmal bie Sogen nod) üppiger empor, als peitfdje

fie mollüftigeS Verlangen, ba jagen bie ©eigen in nod) milberer

Sebnfud)t bal)iit unb aus ihrem finfteren Seufeergemölf bevoor

blifet plötjlid) ber fdnnetternbe Stol$ einer bellen fjaitfare mie

ein H^iolbeftriife nabenber Suft. kennen Sic bie fcblanfe, blaffe

©eftalt im mallcnben fiocfenntantel, bte ftd) aus beut fd)intmerm

bcu ©ifd)t ber SeHenfämme bebt?

„Avez-vous vu, dans Barcelotie,

Une Andalouse au sein bruni?

Pale connne un beau soir d’automne,

GVst ma maitresse, ma lionne!

La marquesa d’Amaegui.“
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©tella. Sich, meid) munberprachtigeS Vilb! 2ßcnn ich mtr

nur red)t genau oorfteUen fömtte, roie fie auSfiebt!

JHolf (gemütlich). 3cb f)abe jegt leiber feinen ©piegel ba.

Stella (mit e^eu^ettcc gtaioetät). (Sieht fte mir ähttlid) ?

!Mf. 3>ch miß eS befdjmöreit, bag ©ie eS felbft finb!

teilte attbere als ©ie faitn Üftuffet ßefd^aut haben! ©ie tnüffett

fo eine Slrt cmiger Sübin fein, bie in immer föftlicherer Ver*

jiinguitg ben armen 2>ichtern aller Seiten bie 5föpfe oerbreht.

©djon Slttafreoit —
©tclla (i^m in bie 'Jtebe faaenb). Unterbrechen ©ie bod) 3br

fcgöiteS ©ebiegt nicht fo lange!

töolf (mit einer artigen Serbeugung als ©e()orfam« gegen i^ren

seefest). SUfo ! £>ie buntpfe Vallabe oerflingt, in lofer Gourbette

hüpft eine üppige Sftontanse aus ihr empor. Stuf bem lieblichen

SRebel ihrer fügen ftüffe entführt bic marquesa —
©tClla (mit ungläubigem Betonten). SBic ift baS? ©ic ift benebelt,

bie marquesa?

9tolf (ärgernd)). Sich, erlauben ©ie mir, gnäbtge grau, menn

©ie fRomantif motten, tnüffen ©ie aud) ein geroiffeS VerftänbniS

für fiihne Vergleiche haben, ©olche ßneipenauSbrücfe —

(Stella (berufjigenb, mit Überjeugung). Qd) ha& e baS ognebieS gleich

nicht geglaubt oon ihr.

9t0lf (tor über bie 6$att&aftigteit i^reS 5tone8 lachen rnufe). $fta, toiffeit

©ie: fic ift nod) nidit benebelt, aber fte mirb es fdjoit noch

n>erben. äBarten ©ic nur, bis mir auf ihrem Sauberfcglog

finb, nach bem fic ben trauernben Jüngling, ber übrigens jejjt

auf einmal gar nicht mehr trauert, entführt. $>eitn ba ift fic

nicht mehr bic ftolje marquesa mit bem hoffartig abmcifeitbeit

£errfcgcrblicf, unnahbar jeglidjer SBerbung, am liebften in eins

fatne träume oerfitttfeu —

Stella. @ibt fte bie Träumerei auf uitb mirb gleidbfattS

©oubrette?
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SRolf. Seid fommcn nämlich 3hve beibeit ©lattjfceneit

!

(Srft, wie fic beit ^Betrübten burdj Itebfofenbcn Xroft für bie

greube be§ ßeben§ wiebergewinnt — ba3 wirb bie fchntadjtenbe

ßiebeSfcette, bie Sfjnen gar fo am .&erjen liegt; bann — anf

bent ©djloffe — ber jauchseitbe Taumel ber entfeffelten ßuft, ade

irunfene SRaferei einer ftürmifdjen ßiebe3itad)t, ba§ bcbenbc ßallen

in jener geheimniSuoll unnerftänblichen ©pradje ber erfüllten 93c=

gierbe —
©tella. 2lber bann wirb ja ba§ arme Sßublifunt nid)t3 ba=

non oerfteben —
Diolf. 5lch, fürchten ©ie fidj nicht: bie tfjun nur fo! 9?eu

uttb erftannlid) mirb e3 ihm freilich fein: beim ba§ tft bie

einzige ©pradje
,

in ber man nicht lügen fann. ^ebenfalls

haben ©ie (Gelegenheit ,
ba alle 3b*e ©oubrettenfünfte los=

julaffeit.

©tclla. Slber biefe gatt$e marquesa ift ja fürchterlich oep

zeichnet ! £iefe plö&liche Söerroanbltmg nont ©eriöfeit inö

©entimentale mtb uom Sentimentalen wiebev iit3 Sofofe —
ba§ aHc§ Iaffe ich nod) gelten. £)afe fie am £age bie (Siitfamfeit

fucht uitb beititod) gefellige 9?äd)te liebt, ich glaube, ba§ läfet fid)

glaubhaft machen. 3(ber bafe fte ftch ba$u feilten aitbercit al§

biefeit larmopanten ^erl weife —
sJiolf. Urlauben ©ie —
©tella. liefen langweiligen ©tranbjüngling, ber immer

nur flennt, biefeit oerftoeften speffinxiften — nein! $Da3 machen

©ie niemanbem wei§! (Sin jäher, »entlegener SDfcmn, fein uer=

fchlafener unb ocrfchüchterter .ftnabe tmtfe ber (Günftling be§ @litcf§

fein, bent fich bie marquesa ergibt, ein tollfühner, gewalttljätiger

(Eroberer, an feinem glamntenauge bie ©ehnfucht in jebem $erjen

entjiinbenb, unwiberftehlicfe burch ba3 uev^ehrcitbe geuer feiner

fchraitfenlofett ßeibenfehaft —
«Rolf (gtei^jeitig mit ben Ickten Söorten ©telta§, fii* fic^). ^efet brattf

lo§! (iaut, lebhaft unb feurig.) £>errlidj
! £jerrlid)! ©ie nollenbeit
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mein ©ebid)t, inbem Sie meine Gfjarafteve oermaitbeln. Si

e

machen e$ evft aufführbar. $)enn ber ©ünftling bei* marquesa,

mie Sie fein 23ilb entwarfen, er lebt, er lebt, uub inbem Sie ihn

jdjilberten, febilberten Sie ja nur mid).

Stella, ©ie? Sie? £)er büftere Speffimifi, ber immer

nur jeben Slugeitblicf feinem Grolle eine neue (Grobheit ent-

lock —
ÜHolf (l'tüimifd), auf bett Äitiecn oou Stella). Soffen Sic fid) bod)

buvd) bie clenbe ÜJtaefe nid)t täufeben! (Steita fängt unMnbig ju

la^en an.) 9tm Scftrcibtif bin ich $effinttft unb oor ben Ceuten,

uor ber tfjöricbten äftenge, muß id) tbun, als ob id) c$ märe.

$Bor bem fiegbaften ßiebreig einer fd)önen grau entflieht mein

fßefftmiSmuS uub ich bin gang nur ftürmifdhe Sehnfucht nad)

ber greube beS ßebenS. 3bnen fann id) eS ja geftehen. 3baen

barf ich e§ jagen — (Uur$ il)r uumäijig gefttigerteS Gelöster fonfterniert.)

Slber ma$ lachen Sie nur io unbäubig?

StClla (mit St^ränen im Äuge cor Sachen). 2Beil — meil — tüeil e£

gu bumm ift: mir projektieren eine jbomöbie unb feit ad)t Sagen

fpielen mir fie bereits!

Dtolf (oerbtüfft). 2Bie? 3Ber?

Stella («oef) immer lad>enb). 3dj “ Sie — mein £D?ann —
iKolf (in §ö<$ftem grfiaunen). 2Bie ? 3ludj $1)*“ ÜJiaUll? — Sb?

äftann —
Stella. 3ft baS gemiitlichfte unb faulfte Ungeheuer, baS bie

Gh*be trägt, hat barum burcbauS fein Salent gum betrogenen

©bemann — Sie miffen ja: immer bie ©egenfätje, £)crr SRolf,

immer bie ©egenfäfce — ; aber bie milbe Oeibenfdjaft fann er

uortiefflid) fpielen: baS muffen Sie felbft geftehen.

9i'olf (oevbufct). ,ga, aber glauben Sie, id) taffe mich beSbalb

um ben Schlug meines fiiebeSfapitelS bringen?
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* gr * d) * 1 1 & cent.

2)ic Vorigen. ß e r n t r burd) öte X^iirc red)t§, feiutycnb imb

aufio äufjerfie evfdjöpft.

ferner (ftd) ben Sd&iueiß abroifebenb, oerjroeifelt, leife ju Stella). Of)

— ob — im 2öirt§f)aufe umreit dauern. 2ftatt erfannte ntid).

mu&te brei oolfätiimlicbe D'icben galten. Ob — ob — Uitb

f>ier tuieber biefer (Sntfetdicbe — ob — ob —
Stelta, 9iimtn beinc uugeftüme ßeibenfdbaft, nimm beiite

robufte Urfraft, nimm beizte ftürmifdbe Unruhe unb lege ftc rubtß

bort in bie (Scfe. (auf stoif beutenb.) ©ein 5pefftmi§mu§ liegt

fd) ott bort.

Center (oerbiüfft). V3ie? 2Ba3?

Stella, (Sr bat Äomöbie gefpielt mit utt$ rote mir mit ibm.

Center (föreienb oor ßreube). ©ie? ©ie? — (6in Spiel harten
0

au8 bei* $afdje jieljenb unb c8 in bei* 2uft fdjroingenb.) ©pieten ©ic —
fKfltf (befiätigenb, mit freubiger 5ftiif)tung über bie harten). £ai*0f.

Center ((jimmelaufjaudjjenb). Xarof! (6c umarmt 9tolf in ftiirmifc^er

greube.)

9ioIf (entfäutbigenb). feiner ift itn Nebelt roie am ©d)reib=

tifcb
-
ferner (mit überjeugung). ©elbft ber ßötue mnb bisweilen

fdjlafett —
Wolf, äftan fann nicht nur immer roitbc Verbitterung

fein —
Venter, 9D?att fann nicht nur immer ftürmifdje ßeibenfdjaft

fein —
Stctta, 2flan fann nidjt nur immer träumenbe Verjücfung

feilt
—

3
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§i*b*!tte £crttt.

2)ic Vorigen. Anna, bic roäbrcnb ber testen SBortc mit

uifc i unb & r t ij burd) bie Xljüre rechts cingctrctcn ift.

2)hicfi (lebhaft). Sftama, Sttanta! (S$ mar gu munberfdjön.

2ßir ftrtb auf bcm öenboben geroefen unb hoben Räuber unb

©olbaten gefpielt.

gri^. Xante 21nna bot fürchterliche trüget befommen.

Sttutfi. 3a, Xante 2lnna ift immer fo gut.

Wolf

Center

(bie fi$ an ben £üd> red)t$ gefegt Daben unb eine $arofpartie be=

ginnen, gleicfoeitig, geringfcf>äfeig). 3a, tmiltet gut fein ift

feine ^unft. X)a3 fanit man mobl.

2) e r SB o r b a n g fallt.

M -



33om 53erfaffer öortiegenber ©djrift finb im $ erlagt

üftaga^in ($. @^abeli^) in gitrid) ferner erfdtienen:

•Die in|id)t5l0|lgltfit ks lernt Sdjnfte.

Drei grifft an finra pllisntann

al§ 2lntroort auf:

„Ptc pudlidjisfoltglieii bet pojtafbentofttafie“.

?rei$: Wt. 1. 20 ^}f. = ftr. 1. 50 6t«.

(3m ®eutfdjen Sfteid) oerßoten.)

pie neuen jSt e n f d) e n.

(Sin S>cßaufpief in 3 JUifen.

?rei3: 9Kf. 1. 20 $f. “ gr. 1. 50 <ß*.

(2>iefe$ 2)rama rtmrbe oon SB. SBibmann im ferner „$8unb",

$arl Reffet in beit „SBIättern für titerarifdje Untergattung", Soljn

§enrt) Siftadat) in ber „3üridjcr Sßoft", 2Jt. 91 amt

o

in ber „©efetb

fdjaft", Otto 9leumann*£ of er im „^Berliner Tageblatt" an^füf)rtirf)

befprodjen unb übereinftimmenb at§ eine ber Ijertoorragenbften unb er*

fctjütternbften Oidjtungen ber ©egenroart bejeidjnet.)



Qm SBerlagä'-iDI agajin (Q. 0d)abe(ifc) in gilvid)

ift erfdjienen unb burd) alle 93ud)^anMungen gu belieben:

ULcbtvfctifdit Helfen. S3on Sltnanb (55 o egg. — 2 3J«. 40 $ßf.

= 3 Sr.

pie pikel ber ©attlofen. Smaitglofe SBefenntniffc cineö fom

feffionSlofen, föniggtreuen So^ialiftcn oon 93? aj* SlUbaufen
- 2 m. 80 $f. = 3 Sr. 50 ©13.

giekeakäutpfe. 3?ouettcn oon $ er mann griebricbg. Qnbalt:

£)ag ^reug bet* Ciebe. — 2)ag 90?äbcben oon Slntiocbia. — ©bv#
foula. — 2)ie fdjöne Unnahbare. — 5 93«. = 6 gr. 25 ©tg.

3i*l nnb <j£nbe. 2Biener:9toman oon g. o o it $1 a p f
f s © ff e n t b e r.

3 S3änbe. - 6 95«. 40 «Bf. = 8 Sr.

|tene (öefdjtdften an* beut wallen geben. 93on * * * _
1 9J«. 60 «Bf. = 2 gr.

3twei (ftefdjidjten ana bent wallen geben. 35on * * *. I. &ag
S(ct=93?obctI. II. üftorgenrotb. - 2 31«. = 2 gr. 50 ©t3.

Sin* beut lleidje be* fönntaln*. SUfrcgco = ©fi^en oon SB. 2.

31 o feit b erg. — 1 ÜJ«. 60 5ßf. = 2 gr.

(Defautmelte <j£rfäl)lungen. S3on 93?aliuiba o. 93? epfenb ug,

SScrfafferiit ber „93?emoiren einer Qbeaßftin". — 3 93«. = 4 gr.

Hdjlintme (ßefdjidjten. $>rei Stoocflen. 33on (55 u ft a u SIbolf.

- 1 m. 60 Sßf. = 2 gr.

|n ber befien ber Hielten. Sßaturaliftifcb - fojialeg ßebengbüb

aug unfern Sagen. 93on SBaltber griebbeim. — 80 SBf.

• == 1 gr.

Pie fitmilie ©bnaakatw. Vornan oon 93?i cb a i I o io. 2lu3 bem

3tuffifcben überfetjt oon ©b. ©5ottbeiner. — 2 93«. =
2 gr. 50 ©tg.

§djerbett. ©efammelt oom mitben 93?anne (3ticbarb 35 oft).

3toeite, ftarf oermebrte Auflage. — 5 9J«. = 6 gr. 25 ©tg.

Helena. Slug ben papieren eiiteg oerftorbenen $effimiften oon

31t (bar b 35 oft (35erfaffer ber „©djerben"). — 2 93«. = 2 gr.

50 ©13.

gUapka, ©earg* Slug meinen Erinnerungen. — 6 93«. 50 $f. =
8 gr.

2)er ooUftanbige Katalog be§ 55 e r \ a g g * 93? a g a $ i n g (g. ©d)abeli£)

nt 3ün<b totrb auf bedangen grätig unb portofrei gugefanbt.
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